ANMELDUNG zu der Spezialzuchtschau/Sonderschau des Klub für Terrier e. V. von 1894
im Verband für das Deutsche Hundewesen e.V. (VDH) und in der Fédération Cynologique Internationale (FCI)
in

am

Meldeschluß am

BITTE FÜR JEDEN HUND EINE GESONDERTE MELDUNG ABGEBEN
EINLAUF NR.
KAT.-NR.
Please use separate entry form for each dog
Berechtigungsnachweis für Meldungen in der Champion- bzw. Gebrauchshundklasse beifügen, da sonst der Hund in die „Offene Klasse“ versetzt werden muss.
A copy of the recognized Champion Title and Working Certificate for the Champion/Working class to be included. Otherwise the dog will be catagorizised as „Open class“.
Ausstellungsverbot für tierschutzwidrig kupierte Hunde
Dog show ban for dogs cropped contrary to animal protection law

Bitte Rückseite beachten!
Please turn over!

Kupiert (cropped):
■ Ohren (ears)
■ Rute (tail)
■ Medizinische Indikation (BESCHEINIGUNG) ist beizufügen / Medical indication (Certificate must be enclosed)
■ Jagdliche Verwendung gem. deutschen Tierschutzgesetz / Can be used for hunting in accordance with the German law for protection of animals

RASSE

RÜDE

HÜNDIN

breed

dog

bitch

NAME DES HUNDES

ZUCHTBUCH-NR.

registered name of the dog

pedigree No.

GEWORFEN AM

TATO-NR.

date of birth

tatoo No.

ANERKANNTE TITEL / AUSBILDUNGS-KENNZEICHEN
recognized title / working certificate

VATER
father

MUTTER
mother

ZÜCHTER
breeder

EIGENTÜMER
owner

ADRESSE

TELEFON

adress

tel. No.
Erklärung:
Ich erkläre hermit, daß ich nicht
von KfT / VDH-Veranstaltungen
ausgeschlossen bin. Ich verpflichte mich, den unten genannten Betrag bis zum Meldeschluß einzuzahlen. Ich erkenne
die Zuchtschauordnungen des
VDH / KfT in ihren jeweils gültigen
Fassungen ausdrücklich an.

Bitte links Gewünschtes ankreuzen, rechts Beträge eintragen und addieren.
Please put X in respective columns at left side and add total cost of entry fee.

VETERANENKLASSE (älter als 8 Jahre)
veterans class (older than 8 years)

EHRENKLASSE (Hunde mit Titel „Intern. Champion“)
honory class (only dogs with the title „Int. Champion“)

JÜNGSTENKLASSE (6-9 Mon.)
puppy class (6-9 months)

JUGENDKLASSE (9-18 Mon.)
youth class (9-18 months)

ZWISCHENKLASSE* (ab 15-24 Mon.)
Intermediate Class (from 15-24 months)

CHAMPIONKLASSE* (mit Champ. Titel ab 15 Mon.)
Champion Class (with recognized Champion Title, from 15 month)

GEBRAUCHSHUNDKLASSE* (ab 15 Mon.)
working class (from 15 months)

OFFENE KLASSE* (ab 15 Mon.)
open class (from 15 months)

ZUCHTGRUPPENWETTBEWERB
breeders group

NACHZUCHTGRUPPENWETTBEWERB
progeny group

PAAR-KLASSE-WETTBEWERB
brace/couple class (dog + bitch) (exhibitor must be owner)

ZUCHTZULASSUNGSPRÜFUNG
am

Declaration:
I declare herewith that I’m not
suspended from any event
organized by the German Kennel
Club (VDH /FCI). I am liable for
immediate payment of the b.m.
total sum. I undertake to abide
by the rules and reguiations of
the show.
Für den vorzuführenden Hund
ist eine Haftpflichtversicherung
abgeschlossen.
A liability insurance policy has
been taken out for the said dog.

ORT / place

DATUM / date

JUNIOR HANDLING
GESAMT ZU ZAHLEN
to be payed totally UNTERSCHRIFT / Signature

5-5603 BK

* nur diese Klassen nehmen am CAC-Wettbewerb teil
Gerichtsstand: Ort des Veranstalters
per Fax/e-mail bereits gemeldet / I have sent a fax/e-mail before

Ja

Nein

Ausstellungsverbot
für tierschutzwidrig
kupierte Hunde

Dog show ban for dogs
cropped contrary to
animal protection law

En vertu de la loi sur la
protection des
animaux, il est interdit
d’exposer les chiens
à queue coupèe

Nach der neuen TierschutzHundeverordnung gilt ab
1. Mai 2002 ein Ausstellungsververbot für folgende
Hunde aus dem In- und
Ausland:

In accordance with the „Tierschutz-Hundeverordnung“
(animal protection dog
regulations) from the 1st May
2002 the following dogs will
be banned from participating
at dog shows both at home
and abroad:

Selon le nouveau décret
realtif à la protection des
chiens, une interdiction
d’exposition pour les chiens
nommés cidessous, en
provenance de l’Allemagne
et de l’étranger, entrera en
vigueur à partir du ler mai
2002:

1. Ohren kupiert nach
dem 1. 1. 1987.

1. Ears cropped after
1. 1. 1987.

1. Chiens dont les oreilles
ont été coupées après le
1. 1. 1987.

2. Rute kupiert nach
dem 1. 6. 1998
(Ausnahme: Jagdliche
Verwendung gemäß
deutschem
Tierschutzgesetz).

2. Tail cropped after
1. 6. 1998
(exeption: dogs used for
hunting in accordanc with
german law for the
protection of animals).

3. Das Ausstellungsverbot
gilt nicht in den
Ausnahmefällen, wenn
eine medizinische
Indikation vorliegt;
eine entsprechende
Bescheinigung ist der
Meldung beizufügen.

3. The ban ist not enforced
in execptional cases
if a medical indication is
known, the corresponding
certification must be
enclosed togehter with
the entry.

2. Chiens dont la queue a été
coupée après le
1. 6. 1998
(à l’exception des chiens
de chasse conformément à
la nouvelle réglementation
sur la protection des
animaux).
3. L’interdiction
d’exposition ne s’applique
pa à ces exceptions
lorsqu’il y a une
indication médicale. Un
certificat conforme doit
être joint dans le rapport.

